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iII. Aus dem Institut für Infektionskrankheiien in Berlin.
(Direktor: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Koch.)

Die Vortheile der combinirten Behandlung
bei der chronischen Tuberkulose.6)

Von Dr. 1. LituIeseu in Bukarest.
Um in der chronischen Lungentuberkulose eine radikale

Heilung zu erzielen, müssen wir diejenigen Hülfsmittel in An-

Cinquième Congrès français de Médecine, Lille 1899.
Wiener klinische Rundschau 1900.
Wiener klinische Wochenschrift 1903, No. 12.
Beiträge zur klinischen Chirurgie 1896.

) Archiv für klinische Chirurgie 1897.
6) Vortrag, gehalten am 27. September in der Sektion für innere

Medizin des 74. Congresses der deutschen Naturforscher und Aerzte in
Karlsbad.
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spruch nehmen, die uns sowohl von der Wissenschaft als auch
von der klinischen Erfahrung an die Hand gegeben sind und deren
Zweck es ist, die Lebensfähigkeit der organischen Zellen zu er-
höhen, um ihnen die Möglichkeit zu verleihen, Schutzstoffe zu
bilden, welche den Tuberkelbacillus in seiner Entwickelung be-
einflussen und dessen Vitalität, sowie seine Sekretionsprodukte
zu neutralisiren. Nur in dem Falle also, dass diese Hauptbedin-
gung erfüllt wird, dass mit anderen Worten die Ernährungs-
fähigkeit gehoben, sowie die Vitalität des Bacillus direkt oder
indirekt geschwächt wird, ist es möglich, die Sklerosirung, resp.
Abschliessung der Tuberkeln zu erlangen. Die Resorption der
tuberkulösen Proteine wird unmöglich, und nach und nach werden
die Heerde von einem sklerotischen Gewebe mit oder ohne Ver-
kalkung umgeben.

Unter diesen Bedingungen können obige Gebilde keinen schäd-
lichen Einfluss mehr ausüben, und dar Organismus wird nicht
mehr bedroht; dann befinden sich auch die Zellen in einem wider-
standsfähigen Zustand, und nur eine neue Infektion könnte das
Hervortreten der allgemeinen Erscheinungen von neuem bewirken.
Nur diejenigen Fälle können als in der That geheilt betrachtet
werden, wo nach der Einspritzung mit Tuberkulin keine orga-
nische Reaktion mehr wahrzunehmen ist. Sind aber die Bakterien
von dem sklerotischen Gewebe nur eingeschlossen, behalten sie
nebenbei ihre Giftigkeit und fahren fort, toxische Substanzen zu
bilden, welche aber ihrerseits fortwährend von den benachbarten
Zellen neutralisirt werden, ohne dass der Organismus davon weiter
beeinflusst wird, so befindet er sich in einem latenten Zustande,
die Heilung ist nur scheinbar. Früher oder später verlieren die
Zellen unter der Einwirkung verschiedener meohano-chemischer
Einflüsse, welche ihren Widerstand herabmindern, momentan die
Möglichkeit, das Gleichgewicht weiter zu erhalten, die Bakterien
erlangen dadurch bessere Entwickelungsbedingungen und ihre
unneutralisirten Sekrete überschwemmen den Organismus, welcher
Krankheitssymptome zu erkennen giebt. Es ist die Möglichkeit
an die Hand gegeben, sowohl in der Anfangs-, resp. Evolutions-
periode, als auch in der darauffolgenden Stillstandsperiode eine
effektive Heilung zu erzielen sobald die Behandlung, welche obige
Bedingungen erfüllt, genügend lange Zeit fortgesetzt wird. Sind
aber die Läsionen, sowie die allgemeinen Erscheinungen zu weit
vorgeschritten, so kann man nur eine mehr oder minder lang an-
dauernde Besserung erzielen.

Die Behandlung, welche augenblicklich als maassgebend be-
trachtet wird und welche eine allgemeine Besserung, sowie Hei-
lung verspIicht, ist die hygienisch-diätetische. Durch diese Be-
handlung sucht man eine erhöhte Zellernährung, folglich eine
vermehrte Widerstandsfähigkeit herbeizuführen, also einen Zu-
stand, der dem normalen annähernd gleich ist. Dies kann durch
Innehaltung von zwei Bedingungen erzielt werden: 1. indem man
dem Organismus genügend Nährmaterial zuführt, für dessen
ordentliche Resorption Sorge trägt, und folglich den Zellen die
Möglichkeit giebt, erlittene Verluste zu decken; 2. durch Ver-
mehrung der cellulären Leistungsfähigkeit, d. h. durch Anspor-
nung der Zellen zu einer stets wachsenden Arbeitsfähigkeit, um
sie auf diese Weise zu veranlassen, eine stets wachsende Menge
von Ersatzstoffen aufzunehmen. In der That wissen wir, dass die
Zellen aus dem sie umgebenden flüssigen Medium die nöthigen
Stoffe je nach Bedürfniss für den Ersatz ihrer Substanz auf-
nehmen, und daraus können wir weitergehend ersehen, wie
wichtig es ist, die Zellen progressiv und stetig zu reizen, d. h.
ihre Ernährungsfähigkeit und folglich ihre Vitalität zu vergrössern.

Diese Anreizung kann man durch verschiedene therapeutische
Hülfsmittel wie das Lecithin, Eisen, Arsen u. s. w., durch die
Hydrotherapie, durch Inhalation von Sauerstoff und Ozön, sowie
durch progressive Bewegung erzielen. Es ist in der Hydro-
therapie festgestellt, dass, solange die Körpertemperatur constant
verbleibt, die Abkühlung die Oxydation vermehrt, während die
Wärme dieselbe herabsetzt; wenn aber die Körpertemperatur
selbst beeinträchtigt wird, so gestaltet sich das Verhältniss genau
umgekehrt. Dieselbe muss folglich so regulirt werden, dass ihr
weder etwas genommen, noch etwas hinzugefügt wird. Die Kalt-
wassertherapie, welche in Folge cellulärer Reizung rascher arbeitet,
darf nur in denjenigen Fällen angewandt werden, wo die celluläre
Widerstandsfähigkeit gross ist und wo die Reaktionsmöglichkeit
der Zellen vollkommen erhalten ist. Dadurch wird der Organis-
mus gestärkt und gegen atmosphärischen Wechsel widerstands-
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fähig erhalten. Was die körperliche Bewegung betrifft, so sind
einige Autoren 1) der Meinung, dass die Tuberkulösen solche nicht
ausführen dürften, um der schon bestehenden, durch die tuberkulösen
Toxine verursachten Intoxikation, keine neue hinzuzufügen, welche
nothgedrungen durch den Einfluss verschiedener Desassimilations-
produkte, die während der Bewegung entstehen, herbeigeführt
würde. H. Weber2) behauptet, im Gegentheil, dass selbst die mit
leichtem Fieber behafteten Patienten sich bewegen sollten.
Loew's3) Forschungen zu Folge nimmt man an, dass während
der Muskelbewegung anfangs eine Protemnzersetzung stattfindet,
welche unersetzt bleibt, nachher aber diese Substanzen im Orga-
nismus zurückgehalten werden, was auf eine Ueberassimilation
hindeutet, welche angewendet wird, um die erlittenen Verluste
zu decken. Die Bewegung muss folglich progressiv stattfinden
und, wie die ganze Behandlung überhaupt, jedem einzelnen Falle
direkt angepasst werden.

Was die Ernährung selbst betrifft, so müssen wir in Betracht
ziehen, dass die Proteine und Nukleoprotemne, welche integrirende
Bestandtheile des Zellkörpers darstellen und vermöge welcher die
Zellen ihre vitalen Funktionen zu erfüllen im Stande sind,4) stets
in genügender Menge vorhanden sein müssen, durch die Bedürf-
nisse des Organismus selbst bestimmt und, um einer Oxydation
nicht ausgesetzt zu sein, müssen sie durch isodyname Stoffe, wie
Fette, Kohlehydrate, geschützt werden. Eine allzugrosse Menge
Eiweissstoffe, vor allen unter einer wenig assimilirbaren Form
eingeführt, hätte zur Folge eine Steigerung der Zersetzungspro-
dukte im Darmkanal, welche nach ihrer Resorption eine Auto-
intoxikation digostiven Ursprungs zur Folge hätte, und welche
nach Möglichkeit zu verhüten ist.

In der Tuberkulose müssen wir darauf bedacht sein, den
Organismus zu einer grösseren Eiweissassimilation zu veranlassen,
um die verschiedenen biologischen Aufgaben erfüllen zu können,
die Widerstandsfähigkeit der Zellen zu vermehren, ohne, wie es
hierbei oft der Fall ist, einen grossen Fettansatz zu bewirken,
welcher, da er nicht sofort verbraucht werden kann, sich in den
inneren Säften sowie in Zellen selbst anhäuft und hier zum
Schaden gereicht, indem er ihre Athmungs- resp. Ernährungs-
thätigkeit herabsetzt. Ausserdem ist es leicht möglich, dass
organische Zellen, welche eine verminderte Vitalität besitzen, der
Fettinfiltration nicht den nöthigen Widerstand entgegen stellen
können, wobei das Fettgewebe seine Grenzen durchbricht, in die
differenzirten Organe eindringt und hierbei die Zellen in ihren
Funktionen beeinträchtigt. Durchaus nöthig ist es also, nach
Möglichkeit den Proteïnansatz zu fördern und schrittweise den
Stoffwechsel dieser Substanzen in den Zellen selbst und unter
ihrem Einflusse durch verschiedene Reizmittel zu heben. - Nur
auf diese Weise kann man die Vitalität der Zellen und folglich
ihren Widerstand heben, was die eigentliche Hauptsache bei
dieser Behandlung darstellt. Die wichtige Thatsache, welche ich
schon in meiner ersten Mittheilung5) angeführt habe, nämlich,
dass in vielen Fällen von Tuberkulose im ersten Stadium der
Zellstofiwechsel bedeutend vergrössert ist, ohne hierbei oft er-

setzt zu werden, muss ebenfalls streng berücksichtigt werden.
So viel wie möglich ist es also nöthig, in jedem gegebenen Falle
durch Feststellung des Zellernährungscoëffizienten zu ermitteln,
ob der genannte Fall geeignet ist, um mit grösster Vorsicht jene
Reizhülfsmittel zur Erregung der Zellen anzuwenden.

Wird diese indirekte Behandlungsweise der Infektion und Intoxi-
kation genügend lange und in den im Anfangsstadium begriffenen
Fällen angewandt, so kann man eine andauernde Besserung des all-
gemeinen Zustandes bewirken. Der Bacillus behält aber weiter
noch seine Giftigkeit, welche unter Umständen durch Verminde-
rung des Zellwiderstandes dem Organismus verhängnissvoll werden
kann.

So erklärt es sich, weshalb die in den Anstalten nach obiger
Behandlungsweise erzielten schönen Erfolge von kurzer Andauer
sind, da unter den schweren Lebensbedingungen, in denen die
Patienten beim Verlassen der Heilstätte sich befinden, die er-

') S. Bernheim, Zeitschrift für Tuberkulose 1901. - Talma,
ibidem 1900.

H. Weber, ibidem. 1901.
Loew, Archiv für Physiologie 1901.
Mitul es eu, La détermination du coefficient nutritif cellulaire.

Paris 1902. (s. p.)
6) Die Entwickelung der chronischen Tuberkulose vom Stand-

punkte des Zellstoffwechsels aus betrachtet.

haltenen Erfolge nicht bestehen können. So erklärt beispielsweise
Engelmann 1), dass von den 6273 Kranken, welche sich mm-
destens drei Monate in Behandlung befanden, 74 O/ als wieder
arbeitsfähig entlassen worden sind. Nach vier Jahren aber waren
davon 79,9 O/ entweder gestorben, theils arbeitsunfähig, während
von den Kranken, die sich im Anfangsstadium befanden, nach
vier Jahren nur 44f/ arbeitsfähig waren. Nach der Bielen-
feld'schen 2) Statistik, welche dem Londoner Congress vorgelegt
wurde, sind nach Beendigung der Kur 70,74 O/ als geheilt oder
anscheinend geheilt entlassen worden; nach zwei Jahren waren
aber nur 44 0/ arbeitsfähig. Dr. Weicker3) aus der Görbersdorfer
Heilanstalt erklärt ebenfalls 72 0/ als annähernd geheilt, nach
zwei Jahren befanden sich aber ebenfalls nur cirka 46 °/ arbeits-
fähig. Hammer4) bei der Landesversicherung Baden vergleicht
die durch Behandlung in Sanatorien erhaltenen Erfolge (im Mittel
drei Monate) mit den in den verschiedenen Polikliniken erzielten
und findet dabei, dass die Behandlung in ersteren (nach 11/2 Jahr)
annähernd 74 0/ Besserungen liefert, von denen 35 O/ mil vollem
Erfolg und 38 O/ mit Mittelerfoig, während auf die 69 O/ der Poli-
kliniken 52,7 O/ mit vollem Erfolg und 16 O/ mit Mittelerfolg
kamen. Darauf gestützt meint er sogar, dass die Behandlung in
Heilstätten keinen genügenden Werth besitze. Weicher ist der
Meinung, dass bei strenger Controlle eine andauernde Besserung
nach zweijähriger Behandlung nur bei höchstens 40 O/ erzielt
werden könne, während es beim Rest nur auf ein Hinausschieben
des verhängnissvollen Endes ankomme. Wir wollen, sagt er,
,,durch die Behandlung ein gesundes Volk bilden, nicht aber eine
Schaar von Reconvaleszenten".

Jessen5) meint, dass die Heilstätten bis jetzt die an sie ge-
stellten Hoffnungen nicht erfüllt hätten und dass nur ein kleiner
Theil Lungenkranker sich durch Aufenthalt darin einen günstigen
Erfolg sichern könne.

Wir müssen folglich auf andere Hülfsmittel sinnen, welche
günstigere Resultate liefern können.

Neben diesen Verfahren, deren Zweck und Resultat darin be-
steht, die Ernährungsfähigkeit der Zellen zu heben, müssen wir
Mittel anwenden, welche im Organismus die Bildung von Schutz-
stoffen begünstigen sollen, durch deren Wirkung der schädliche
Einfluss des Bacillus, seiner Toxine und Protene gehoben werden
und der Organismus folglich einer sicheren Heilung entgegen-
gebracht werden kann.

Zu diesem Zwecke wurde eine Anzahl chemischer Stoffe
empfohlen und zum Theil auch angewandt, welche eine direkte anti-
septische Wirkung ausüben sollten. Unter diesen befinden sich
einige, welche auch heute sich eines ausgedehnten Gebrauches
erfreuen, so z. B. das Kreosot und seine Abkömmlinge, sowie das
zimmtsaure Natron. Neben der allgemeinen Reizwirkung besitzen
diese Stoffe auch die Eigenschaft, die allgemeine und lokale Leu-
kocytose zu vermehren, ohne aber die Bildung von Schutzstoffen
in grösserer Menge zu bewirken, welche einen Einfluss auf die
bakteriellen Sekrete ausüben könnten. Diese werden nur unter
dem Einflusse spezifischer Substanzen gebildet. Deshalb werden
wir nur von der aktiven und passiven Immunisirung in
der Tuberkulose sprechen. Bei der aktiven werden die Zellen
durch Einspritzung bakterieller Produkte und Sekrete dazu an-
gespornt, Stoffe zu bilden, welche die Toxine neutralisiren und
die Vitalität der Bakterien aufheben oder mindestens vermindern
sollen, während in der passiven diese schon gebildeten Stoffe
direkt eingeführt werden. Die ideale Behandlung würde nun darin
bestehen, in den tuberkulösen Organismus den Amboceptor einzu-
führen, welcher sich dem Complement oder den natürlichen
Alexinen anpassen könnte, um auf diese Weise seinen zerstören-
den Einfluss auf den Bacillus nebst seinen Sekreten ausüben und
den Zellen zum Nutzen gereichen zu können. Die Zellen würden
in diesem Falle von einer Ueberarbeitung verschont bleiben, um
auf diese Weise - dank der Einwirkung verschiedener fermen-
tativer Substanzen - nur der Assimilation obzuliegen und die
durch Funktioniren zerstörten Theile von neuem zu ersetzen.
In der That müssen die Zellen eines tuberkulösen Organismus
eine doppelte Arbeit vollführen: einerseits sind sie genöthigt, das

I) Engelmann, Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt
Bd. XVIII, 4.

Bielenfeld, Zeitschrift für Tuberkulose 1901.
2) Weicker, Berliner klinische Wocheuschrift 1902, No. 4.

Hammer, Münchener medizinische Wochenschrift 1902, No. 26.
Jessen, Centraiblatt für innere Medizin 1902, 7. Juni.
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zur Reconstitution nöthige Material aufzunehmen, andererseits
müssen sie sich gegen die Einwirkung giftiger Stoffe schützen.
Da der Tuberkelbacillus dem Organismus nicht nur durch seine
Sekrete, sondern nach seinem Tode durch Resorption der Sub-
stanzen, the seinen Körper zusammensetzen, ebenfalls verhäng-
nissvoll werden kann, so muss das antituberkulöse Serum, um
einen sicheren Einfluss ausüben zu können, einerseits das Anti-
toxin, andererseits den betreffenden Amboceptor und endlich Sub-
stanzen enthalten, welche die aus dem Körper des Bacillus stam-
menden Proteine zu neutralisiren im Stande wären.

Das antituberkulöse Serum Maragliano's wäre ein antitoxi-
sches, weiches also die Sekrete des Tuberkelbacillus zu noutralisiren
sucht, seine Wirkung wäre daneben eine zellenerregende. In Er-
wartung einer glücklicheren Modifikation , welche obigen Be-
dingungen entsprechen soll, wendet man meistentheils die aktive
Immunisirung an, durch Einspritzung der Toxine und ProteYne
des Tuberkelbacillus. Diese, mit Vorsicht in den dazu geeigneten
Fällen angewandt, ruft, wie Koch1) und in letzter Zeit y. Behring2)
bei Rindern gezeigt haben, eine bedeutende Immunisirung her-
vor, indem die Zellen durch wachsende Anreizung angespornt
werden, selbst spezifische Substanzen gegen die Bakterien und
ihre Produkte zu bilden und folglich sich durch sich selbst zu
schützen.

Dies wurde eine Vergrösserung des normalen Vorganges in
der Tuberkulose selbst bedeuten, d. h. unter dem Einflusse der
tuberkulösen Toxine und ProteIne, im tuberkulösen Heerde, sam-
mein sich die Zeilen um dieselben in grosser Anzahl an, indem
sie richtige Schutzwälle bilden. Diejenigen, welche geniigende
Vitalität besitzen, bilden Schutzstoffe, welche die toxisohen Sub-
stanzen der Bakterien neutralisiren sollen. Dadurch entsteht ein
Ruhezustand, und solange die Zellen in diesem Widerstande ver-
harren können, bleibt auch die scheinbare Heilung bestehen, denn
in normalem Zustande entstehen Schutzstoffe in sehr geringer
Menge und die Bakterien behalten ihre frühere Giftigkeit, um im
Falle, wenn die celluläre Widerstandsfähigkeit abnehmen sollte,
sich weiter zu entwickeln.

Die Einspritzung spezifischer Substanzen oder deren Produkte
hätte als eigentlichen Zweck, die den Heerd umgebenden Zellen
anzuspornen und selbst diese Substanzen in grösserer Menge zu
bilden, andererseits veranlasst dieselbe auch die anderen organi-
schen Zellen und vor allem die Leukocyten, solche Schutzstoffe
zu bilden, welche nachher der angegriffenen Stelle zufliessen
sollen. Den Fortschritt der Immunisirung kann man nach Koch3)
durch Serumagglutination constatiren, mit welcher sie bis zu einem
gewissen Punkte parallel läuft, um nachher langsam abzunehmen.
Die Bazillen werden, auf diese Weise in ihrer Giftigkeit, welche
immer geringer wird, geschwächt, ihre Toxine und ProteIne wer-
den neutralisirt, die Anzahl der Zellen, welche den lleerd um-
geben, ist vergrössert, und dadurch werden die Hauptbedingungen
zum Ancystiren und zur Abschliessung erfililt und es wird auf diese
Weise unter geeigneten Umständen eine sichere Heilung erzielt. Da
das Tuberkulin ein starker Zellerreger ist, kann seine Anwendung,
wie ich in einer früheren Arbeit zeigte,4) nur dort stattfinden, wo
die Zellen noch im Stande sind, auf die erlittene Erregung zu
reagiren. Seine Anwendung ist also nur im Anfangsstadium der
Tuberkulose gerechtfertigt, wo die Zellen sich nur zeitweise in
einem Desassimilationszustande befinden, der durch die Anstren-
gung und Unmöglichkeit, spezifische Substanzen zu bilden, be-
dingt wird. Ermöglicht man den Zellen die Bildung dieser Stoffe
und erleichtert ihnen die Zufuhr von Ersatzsubstanzen, so be-
halten sie die Oberhand, was an einem leichten N-Ansatz er-
kennbar ist. Wenn wir unter diesen Bedingungen eine grössere
Menge Tuberkulin einführen oder dasselbe in Fällen anwenden,
wo die Vitalität gering und die Desassimilation schwer zu be-
kämpfen ist, so hat die Einspritzung zur Folge, den krankhaften
Zustand der Zellen nur noch zu erhöhen, was an einer ver-
grösserten Desassimilation erkennbar wird.

Seine vorsichtige Anwendung wird auch in den Fällen von
Stillstand indizirt, wo dieselbe den Zellwiderstand heben kann.

Diese zwei Behandlungen ergänzen sich gegenseitig, und die
dadurch erzielten Erfolge sind um vieles bedeutender. In der

') Koch, Deutsche medizinische Wochenschrift 1898.
2) y. Behring, Experim. Therapie, Tuberkulose 1902.
8) Koch, Deutsche medizinische Wochenschrift 1901, No. 48.
4) Mitulescu, Deutsche medizinische Wochenschrift 1902, No. 39

irnd 40.

') Renbold, Zeitschrift fur Hygiene No. 26.
2) Turb an, Beiträge zur Kenntniss der Lungentuberkulose. Wies-

baden 1900.
9 Moeller und Kaiserling, Zeitschrift für Tuberkulose 1902,

Bd. III, Heft 4.
Krause, Zeitschrift für Hygiene 1899.
M a r agi jano, Hygienische Rundschau 1901.
Petruski, Berliner klinische Wocheuschrift 1902, 3. Februar.

(Schluss folgt.)
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That entspricht die diätetische Behandlung der Nothwendigkeit,
den Zellen die nöthigen Ersatzstoffe zu liefern und ihre Ernäh-
rungsfähigkeit zu vergrössern ; spezifische Substanzen werden
nur in dem Maasse gebildet, als der Organismus zu einem
gegebenen Augenblick bedarf ; die Infektion und Intoxikation
bleiben verborgen, um, wenn sich der Organismus in einem
Schwächezustande befindet, wieder hervorzubrechen. Durch gleich-
zeitige Anwendung der spezifischen Behandlung wird eine allge-
meine Anregung sowie eine spezielle Reizung der Zellen bewirkt,
Stoffe zu bilden, welche die Lebensbedingungen des Bacillus be-
einträchtigen sollen, indem seine Giftigkeit herabgemindert und
eine wirkliche Heilung des Organismus bedingt wird. - Nachdem
die Vitalität des Bacillus verringert und der Organismus sich dem
Einfluss seiner giftigen Produkte entzogen hat, wird, wie wir dies
schon im vorhergehenden Kapitel gesehen haben, ein ProteIn-
ansatz ermöglicht, welcher mit der Agglutination bis zu einem
gewissen Punkte parallel geht und uns somit über den Stand der
Immunisirung unterrichten kann. Um diese Verordnungen mit
Erfolg anwenden zu können, müssen wir den Kranken durch
diätetische Behandlung zum mindesten ins N-Oleichgewicht brin-
gen, und nachher die spezifischen Einspritzungen anwenden.

Eine Grundbedingung ist, dass die organische Reaktion,
welche sich nach aussen hin durch Fieber zu erkennen giebt,
nicht allzu gross ist, da, wie ich gezeigt habe, in diesem Falle
ein Zerfall des organischen Eiweiss einsetzt, andererseits aber eine
starke lokale Lungencongestion eintritt, welche unter diesen Be-
dingungen sehr nachtheilig sein kann.

Damit dieses combinirte Verfahren den gewünschten Erfolg
erreicht, muss es längere Zeit fortgesetzt werden.

Damit die Volksheilstätten sich den Erfolg sichern können,
und vor allem, um der armen Klasse, welche im Kampfe ums
tägliche Leben so vielen Beschwerden ausgesetzt ist, welche rasch
die organische Widerstandsfähigkeit aufreiben, eine lange Zeit
andauernde Besserung, resp. scheinbare Heilung zu gewähren,
muss dieses combinirte Verfahren bis zu dem Tage angewandt
werden, wo das eigentliche spezifische Mittel entdeckt wird.

Dieses Verfahren tritt immer mehr in Kraft, da man zu der
Erkenntniss gelangt ist, dass es günstige Resultate liefert.

So hat Renbold1) 40 Fälle dilitetisch, resp. mit Tuberkulin
behandelt, wovon 29 nach sechsjähriger Beobachtung sich noch
immer im Zustande scheinbarer Heilung befanden.'

Turban2) wandte das comparative Verfahren mit folgendem
Erfolge an: Von 86 Kranken, welche mit Tuberkulin behandelt
wurden und die im Sputum Bazillen hatten, erzielte er bei 45,
also 520/e, lange andauernde Besserung; von 241 Kranken (mit
Bazillen im Sputum), die er mit Kreosot behandelte, hatte er 95,
d. h. 340/e andauernde Besserungen zu verzeichnen. Moeller
und Kaiserling3 zeigten, dass von 18 Kranken, die in der
Belziger Heilstätte mit Tuberkulin behandelt wurden, sie bei neun
Patienten im ersten Stadium und bei sieben im zweiten (nach
Turban) sehr gute und andauernde Besserungen erzielt hatten.

Krause4) wandte dasselbe Verfahren in 27 Fällen an, erhielt
12 scheinbare Heilungen und 15 langdauernde Besserungen. -
Maragliano5) hat mit seinem Serum in ambulatorischer Weise
171 Fälle mit folgendem Erfolg behandelt: 44 Heilungen, 64 Besse-
rungen, 51 statu quo. Petruski6) berechnet den Prozentsatz der
mittelst der spezifischen Behandlung andauernd geheilten auf
60-80 0/e, und stellt nach Vergleich der durch das einfache did-
tetische Verfahren erlangten andauernden Besserungen (Engel-
mann's Statistik) mit den durch das spezifisohe Verfahren er-
zielten Erfolgen folgende Tabelle auf:

Einfaches Verfahren: Im I. Stadium 44 °/ dauernde Besserungen.
,, 16,7°/e
,, o

Combinirtes Verfahren: ,, I. ,, 90-100 0/ ,,
,, II. ,, 40-50 0/
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